
 
 
 
LESSAN e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in Hamburg, der sich für die 

gesellschaftliche und berufliche Eingliederung von Menschen mit 

Migrationsbiografie durch transkulturelle Projekte einsetzt. Unsere Schwerpunktthemen sind 

Sensibilisierungsarbeit und Schulungen und Beratung zu weiblicher Genitalverstümmelung/-

beschneidung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Rassismus und 

Diskriminierung. 

 
 

Wir suchen ganzjährlich Praktikant:innen (m/w/d) 
im Bereich Frauenrechte, geschlechtsspezifische Gewalt, weiblichen 

Genitalverstümmelung/-beschneidung und Integration 
-für 3-6 Monate, in Teilzeit oder Vollzeit- 

 
Du möchtest einen Einblick in Vereinsarbeit und internationale Projekt erhalten und bist 

vertraut mit den Themen Geschlechtergleichstellung und geschlechtsspezifische Gewalt? Du 

bist auf der Suche nach einer sinnstiftenden Tätigkeit? Dann bist du bei LESSAN richtig! 

 

Was wir bieten: 

• Inhaltliche Einblicke in die Arbeit einer Migrantenorganisation (MSO) 

• Abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen jede Woche anders ist (wir versprechen: 

bei uns muss niemand Kaffee kochen!) 

• Kollegialer, freundlicher Umgang 

• Persönliche Betreuung und viel zu lernen 

• Eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 250€ (ohne Abschluss) oder 300€ (mit 

Bachelorabschluss) pro Monat 

 

Deine Aufgaben: 

• Unterstützung bei der Planung, Durchführung und dem Monitoring der 

Projektaktivitäten 

Unterstützung bei allgemeinen administrativen Arbeiten 

• Mitwirkung bei dem Erstellen von Spendenbriefen und beim Fundraising 

• Erstellung von Beiträgen für unsere Instagram, Facebook und Twitter Accounts 

• Und viele mehr… 

 

Unsere Wünsche: 

• Du hast Interesse an Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit?  

• Du kannst dich für die Themen von LESSAN begeistern und hast einen sensiblen 

Umgang mit diesen?  



• Du hast mindestens drei Monate Zeit dich bei LESSAN zu engagieren? 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und bringst die Bereitschaft mit, dich in neue 

Themen einzuarbeiten? 

• Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten? 

• Du hast einen sensiblen Umgang mit den Themen geschlechtsspezifische Gewalt und 

Migration? 

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse? 

• Du hast gute EDV-Kenntnisse? 

Du bringst kreativ und arbeitest selbstorganisiert und strukturiert? 

• Du zeichnest dich durch deine ruhige und freundliche Art aus? 

 

Erkennst du dich in den meisten der genannten Punkte wieder? Dann freuen wir uns sehr 

auf deine Bewerbung! 

Schicke uns dafür einfach deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, sowie einer kurzen 

Erklärung zu deiner Motivation und dem Zeitraum, in dem du gern ein Praktikum machen 

würdest, ab sofort per Mail an info@lessan.eu. Deine Ansprechpartnerin ist Frau Gwladys 

Awo. 

 

Wir freuen uns von dir zu lesen! 

 

 

LESSAN e. V. 

Mexikoring 29, 3. OG   
22297 Hamburg  
Deutschland  
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